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Das Allgemeinwohl im Staatswesen– Annäherung an ein altkonservatives Thema  
 

von Karl M. Richter 

 

Vorab zwei Beispiele zu der Problematik  

 

1. Im Lobbyregister des Bundestages gibt es laut dem Online-Nachrichtendienst «agrar heute» 

(www.agrarheute.com) vom 4.1.2023 5534 Interessenvertreter. Durch Wahlen kann also wenig 

Einfluss auf die erfolgreiche Durchsetzung von Lobbyinteressen genommen werden, es sei denn das 

Thema findet sich Ausnahmsweise in den Schlagzeilen der Tagespresse wieder.   

 

2. Bei der Verwaltung einer Stadt in Norddeutschland mit über 200.000 Einwohnern sind mehr als 

5.500 Mitarbeiter beschäftigt. Ein Bekannter von mir berichtete, dass man als Voraussetzung für die 

Einstellung als Putzfrau in der Gewerkschaft sein oder eine Mitgliederschaft in der SPD oder einer 

anderen linken Partei besitzen muss.  

 

Man könnte fast sagen, dass dies Züge der Endphase der DDR hat. Wir erinnern uns, die Sache nahm 

auch kein gutes Ende.  

 

Moralische Wertung:  

 

In der Summe ist die politische Kultur über einen langen Zeitraum in die falsche Richtung gelaufen. 

Die Mehrheit der Bevölkerung hat kein Gefühl mehr dafür, was richtig und was falsch ist. Das Forum 

«Altkonservativ.com» möchte durch den Rückgriff auf die Geschichte eine Referenz schaffen, mit 

der eine Beurteilung der aktuellen Situation möglich ist. Durch diese Beurteilung soll der Satz aus 

der Bibel: »Suche der Stadt Bestes» helfen, den Menschen zu zeigen, was gut und was böse ist. 

  

Am Ende soll unser Gemeinwesen wieder gesunden, damit auf Dauer revolutionäre Brüche verhindert 

werden können.  

 

Konsequenzen dieser Entwicklung:  

 

Sollten die Interessenvertretungen sich weiter erfolgreich durchsetzen können, dann fliesst das 

Steuergeld zum einen Teil als Subventionen zur Grossindustrie und zu starken Lobbyverbänden 

(Umweltlobby, Sozialindustrie etc.) oder wird für eine kurzfristige Politik verwendet, die zu einer 

immer höheren Staatsverschuldung führt. Der Mittelstand und der kleine Mann bekommen immer 

weniger öffentliche Güter (intaktes Gesundheitssystem, heile Strassen usw.) für die viel zu hohen 

Steuerleistungen. Werden diese Dinge nicht begrenzt, dann zerrüttet das Gemeinwesen, da es immer 

weniger Akzeptanz bei der breiten Masse und den Leistungsträgern findet. Als Folge verfällt 

langfristig die Währung und Staatspleiten sind nicht mehr unwahrscheinlich.  

 

Voraussetzungen unserer Verfassung und des Gemeinwesens  

 

Der Staatsrechtler und Richter des Bundesverfassungsgerichtes Ernst-Wolfgang Böckenförde (1930-

2019) formulierte den bekannten Satz:  

 

«Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.» 

 

Diese Voraussetzungen liegen in der christlichen Kultur, der Familie, der Erziehung, der Geschichte, 

dem vorpolitischen Raum, der politischen Kultur, der historisch gewachsenen Verfassungstradition 

usw. Unsere Gesellschaft zerstört die traditionelle Familie, die Geschichte wird fälschlicherweise auf 

nur 12 Jahre der NS-Diktatur reduziert, die Kirchen sind lediglich noch eine Wetterfahne im Zeitgeist, 
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deren Funktionäre oft den persönlichen Glauben an Jesus Christus verloren haben. Sie haben sich zu 

Bütteln der Politik machen lassen.   

 

Beispiel für eine altkonservative Haltung im Staatswesen  

 

Gerade weil die Grundlagen unseres Gemeinwesens so erodiert sind, möchte sich dieses Forum für 

eine neue politische Kultur einsetzen. Dazu folgendes Beispiel:  

 

Fabian von Schlabbrendorff (1907 bis 1980) gehörte als Offizier im Zweiten Weltkrieg zum Stab   

Henning von Tresckows und war später einer der wenigen Überlebenden des konservativen 

Widerstandes gegen das NS-Regime. Er hatte einmal einen Sprengsatz in Adolf Hitlers Flugzeug 

geschmuggelt, doch leider versagte der Zünder. Nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 mußte er Folter 

und Haft über sich ergehen erlassen. In der Bundesrepublik Deutschland wurde er Verfassungsrichter. 

Schlabbrendorff schreibt in seinen Erinnerungen «Begegnungen in fünf Jahrzehnten» (Rainer 

Wunderlich Verlag Hermann Leins GmbH&Co., Tübingen 1979, Seiten 43 bis 48) über seinen Onkel 

Ernst Alfred Victor Freiherr von Stockmar (1876 bis 1953), der ein preußischer Verwaltungsjurist 

war: 

  

«Meine Mutter hatte viele Schwestern, aber nur einen Bruder. Es war der von uns allen geliebte Onkel 

Alfred, der einzige Erbe der oberfränkischen Besitzungen. Von Statur klein und schwächlich, haftete 

ihm nichts Bedeutendes an. Er war ganz unscheinbar und machte nichts von sich her. Auch war er ein 

überzeugter Junggeselle. In seiner Jugend war er nur aufgefallen, weil er in dem berühmten Coburger 

Gymnasium mit dem Namen Casimirianum, das schon einst der Vater von Goethe besucht hatte, der 

primus omnium war. Zwar lernte er auch praktisch Landwirtschaft. Aber er kannte sich selbst gut 

genug, um zu wissen, daß ihm das Zeug zum Praktiker fehlte. So stürzte er sich denn auf die 

Jurisprudenz und wurde nach dem Assessorexamen als Verwaltungsjurist Landrat in Osterode am 

Harz. Seine stille, bescheidene, beinahe demütige Art, sich zu geben, machte ihm 

viele Freunde. Er hatte auch innerhalb der Familie einen weitreichenden und großen Einfluß. Starke 

Kurzsichtigkeit behinderte ihn sein ganzes Leben hindurch. Trotzdem kannte er sich in der 

Weltliteratur aus, war ein scharfsinniger Jurist und ein pflichtgetreuer Beamter. Alles Soldatische lag 

ihm fern. So hat er denn auch im Ersten Weltkrieg sein Landratsamt in Osterode am Harz verwaltet, 

ohne viel von sich reden zu machen, bis eines Tages sein Name in der Öffentlichkeit genannt wurde, 

und zwar in den Tagen der Revolution vom November 1918. Aufständische rotteten sich zusammen, 

um das Landratsamt zu stürmen. Alle Beamten und Angestellten flüchteten. Nur mein kleiner, 

schwächlicher Onkel Alfred blieb an Ort und Stelle. Er empfing auch eine Deputation der 

Aufständischen. Ihre Forderungen verweigerte er mit leiser, aber entschiedener Stimme. Und nun 

geschah, was kommen mußte. Die Aufständischen verprügelten ihn und sperrten ihn in den 

Kohlenkeller des Landratsamtes. Nach einiger Zeit entdeckte Onkel Alfred, daß auch der 

Kohlenkeller ein Fenster hatte. Er öffnete es und kroch aus seinem Verlies hervor. Wenige Minuten 

später saß er wieder an seinem Schreibtisch und bearbeitete seine Akten, bis auch eine Sekretärin sich 

einfand, die bereit war, das zu schreiben, was er diktierte. Natürlich konnte er nicht an Ort und Stelle 

bleiben. Er wurde versetzt und Landrat in Osterode in Ostpreußen. Aber dort war seines Bleibens 

nicht sehr lange. Sein Name, seine Kenntnis Englands, seine Beherrschung der englischen Sprache 

machten ihn geeignet, mit den Engländern zu verhandeln, um den völkerrechtlichen Status von 

Danzig zu erarbeiten. Die Engländer kamen mit diesem Mann gut aus. Sie bewunderten seine 

Pflichttreue, seine guten Manieren, seine Unnahbarkeit und seine Kenntnis im Aufbau einer 

Verwaltung. Als Danzig seinen Sonderstatus erhalten hatte, machte die Preußische Regierung meinen 

Onkel zum Regierungsrat in Merseburg in der Nähe von Halle.  

 

Nach 1933 bekam Onkel Alfred …  Vorwürfe von der Gegenseite zu hören. Er pflegte sich solche 

Vorwürfe mit Gleichmut anzuhören, um dann zu erwidern: >Es muß doch ein paar Menschen geben, 

die nichts anderes im Sinn haben als das Wohl des Staates. Da mögen die Formen wechseln, da mag 
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aus der Schwäche der Demokratie eine Tyrannis entstehen. Das alles wird einen Beamten nicht daran 

hindern, den Staat und nur den Staat zu sehen, der unter der Maske der verschiedensten Formen 

weiterlebt.< 

 

Mein Onkel Alfred blieb in all dieser Zeit (gemeint ist die Zeit der Weimarer Republik und des 

Nationalsozialismus) der gleiche. Der vielfache Wechsel der Regierungspräsidenten in Merseburg 

ließ ihn nichts Gutes ahnen. Alle suchten mit ihm Fühlung, alle wollten ihn gerne befördern, alle 

rieten ihm, irgendeiner Partei beizutreten. Aber sie stießen nur auf die gelassene Antwort: »Meine 

Arbeitskraft dient nicht einem Teil, sondern dem Ganzen.«  Beförderungen brauchte mein Onkel 

nicht, erst recht nicht Beförderungen auf Grund eines Parteibeitritts. Aber mit stillem Lächeln pflegte 

er jeden plötzlich verabschiedeten Regierungspräsidenten am Tage seines Wegganges von der 

Dienstwohnung im Merseburger Schloß an den Bahnhof zu begleiten. So zum Beispiel auch den nach 

dem 20. Juli 1944 von den Nazis hingerichteten Ernst von Harnack, den Sohn des großen 

protestantischen Theologen. Mein Onkel hätte sich jederzeit auf seine Besitzungen zurückziehen 

können. Er war wohlhabend und benötigte weder ein Gehalt noch eine Pension. Aber es drängte ihn, 

dem Staatsgedanken, gerade im kleinen Alltag des Lebens, zum Durchbruch zu verhelfen. Als 1933 

die Nazis kamen und meinen Onkel zum Polizeipräsidenten von Halle machen wollten, lehnte er mit 

Entschiedenheit ab. Er war nicht gewillt, die Parteimitgliedschaft bei den Nationalsozialisten zu 

erwerben, und wurde so ein Beispiel dafür, daß man im Dritten Reich auch Beamter sein konnte, ohne 

das sacrificium intellectus (gemeint sinngemäss, ein Parteibuch zu haben) erbracht zu haben. 

Mit überraschender Plötzlichkeit wurde mein Onkel versetzt und kam ans Oberpräsidium nach 

Magdeburg. Dort leitete er das Landwirtschaftsdezernat und blieb unter der schützenden Hand des 

dortigen Oberpräsidenten, was er immer gewesen war: Er blieb sich selbst stets treu. Das 

Oberpräsidium liebte es, die Provinz Sachsen zu bereisen. Eine Fülle von fotografischen Aufnahmen 

existiert noch heute. Alles glitzert in Uniform. Auch mein Onkel ist auf diesen Bildern zu sehen. Er 

fällt nur durch Negatives auf: durch einen schlechtsitzenden Anzug, durch schlechte körperliche 

Haltung und ohne die Rosette der Partei wie mein Onkel das NSDAP-Abzeichen zu bezeichnen 

pflegte-, mit einem Gesicht, dessen Hauptausdruck der Mißmut war. So hat er sich gehalten bis zuletzt 

und tat das, was er und nicht ein anderer für wichtig hielt. Ohne auf seine Umgebung Rücksicht zu 

nehmen, hat er mich auch eines Tages mit einem Freimut sondergleichen im Zentralgefängnis der 

Gestapo in der Prinz-Albrecht-Straße in Berlin besucht. Er machte daraus kein Ereignis. Es war ihm 

ganz selbstverständlich. Manchmal habe ich im Leben bei mir gedacht: Hätten wir in Deutschland 

doch noch mehr solche »unbedeutenden« Persönlichkeiten. Es kann ja nicht jeder ein Held sein. Es 

genügt vollkommen, wenn man seinen eigenen Weg geht und nicht darauf schaut, was andere Leute 

dazu sagen.» 

 

Abschliessende Betrachtungen  

 

Am Ende wollen wir noch zwei Aussagen von Ewald von Kleist-Schmenzin anführen. Er 

sagt in seinem Grundsatzreferat „Grundsätze und Aufgaben konservativer Arbeit“, gehalten vor 

dem Hauptverein der Konservativen im Jahre 1929:  

 

«Der konservative Mensch sieht alles, also auch sich von seiner Aufgabe her, sieht sein Glück also in 

der Erfüllung seiner Aufgabe und nicht in einem möglichst großen Anteil an irdischen Gütern. Der 

konservative Mensch ist für andere da, er erkennt die Weltordnung als göttlich an und empfindet sich 

daher stets als ein Teil einer Gemeinschaft, von der Familie beginnend bis zum Staat, und sich der 

Gemeinschaft, als ihm übergeordnet, verpflichtet. 

Das ist in allem das Gegenteil der heute herrschenden Anschauung des individualistischen 

Liberalismus, der alles vom Menschen aus betrachtet, auch die Religion. Der liberale Mensch wird 

nie die Eigengesetzlichkeit aller Dinge anerkennen, sein Glück kann er sich ohne irdisches 

Wohlergehen nicht vorstellen.» 
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Bodo Scheurig schreibt in seiner Schmenzin-Biographie über die Einstellung zum Staat im alten 

Preußen: „… Noch immer war Preußen in dieser Ostprovinz auf Pflicht und Glauben gestellt. Die 

Pflicht verlangte Dienst und Arbeit; der Glaube hatte sie vor Gott zu verantworten. Dies wies dem 

Dasein die Richtung. Die besten Tugenden hießen Hingabe und Bescheidenheit. Mehr als äußere 

Güter zählten Ansehen und Ehre aus erfüllter Pflicht“. (Seite 15). 

 

Es bleibt zu hoffen, dass dieser Geist wieder mehr in unsere Gemeinwesen eindringt und wir eine 

Reform an Haupt und Gliedern erleben.  


